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Rennbericht 7, Faßberg (24. + 25.9.21), Tim Andreas Bruns #46 

Am 25.09.2021 stand die 8. und letzte Rennveranstaltung 
des Jahres in Faßberg an. In Faßberg hatte ich in den 
vergangenen Jahren irgendwie immer Pech. Stürze und 
Verletzungen verbinde ich mit dieser Strecke. Die 
Rennstrecke selbst kommt ohne nennenswerte 
Höhenunterschiede aus und besteht im Wesentlichen aus 
einer langen Geraden, einer langgezogenen 
Gegengeraden und sehr vielen engen Kurven im Infield. 
Insgesamt ist die Strecke 1,02 km lang und für die Zuschauer gut einsehbar. Für das letzte 
Rennen hatten wir das Motorrad bereits im Vorfeld vorbereitet und konnten uns somit sofort 
auf das Training am Freitag konzentrieren.  

Teamtrainer Armin war auch diesmal wieder mit am Start. 

  
Abb.: Coaching auf der Suche nach Bestzeiten 

Die Einstellungen am Motorrad behielten wir dann auch für den Renntag bis auf ein paar 
Kleinigkeiten bei. Mit dem Setup kam ich gut zurecht und war für den folgenden Renntag 
recht optimistisch eingestellt. 
Renntag: Regen am Morgen, so dass die Zeiten des freien Trainings wenig aussagekräftig 
waren. Zwischendurch trocknete die Strecke wieder etwas ab, aber ein erneuter Schauer über 
beide Qualis hinweg bedeutete viele Stürze und langsame Rundenzeiten. Von den Stürzen 
bleib ich verschont und konnte im Regen einen sehr guten 3. Startplatz mit einer Rundenzeit 
von 1.15.025 herausfahren. Zum Vergleich, letztes Jahr auf trockener Strecke, fuhr ich im 
Zeittraining eine 1.00.983. 
Danach kam die Sonne raus und die Strecke trocknete größtenteils ab. 
 
  

: Saskia Hodapp 

: Saskia Hodapp 
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Renntag 25.09.2021 

Beim ersten Rennen erwischte ich einen guten Start und konnte Platz 3 zunächst halten. Im 
Rennverlauf ließ ich die Führung zur den an der Spitze Fahrenden (Smilla und Carlos) nicht 
abreißen und startete in der Mitte des Rennens eine Attacke nach der anderen, um an Carlos 
vorbei zu kommen. Bis kurz vor Schluss gelang es mir allerdings nicht an ihm vorbei zu 
fahren. Im letzten Drittel des Rennens gelang es mir dann endlich mich an ihm 
vorbeizumogeln und ich konnte nun Druck auf die in Führung liegende Smilla ausüben.  

 
Aufholjagd, Platz 1 in Reichweite 

Hier fehlten mir dann allerdings noch ein paar weitere Runden (das Rennen war irgendwie 
viel zu schnell vorbei), um mich an ihr vorbeizusetzen. Dennoch mit meiner Leistung 
zufrieden überquerte ich als 2. mit 0,3 sec. Rückstand die Ziellinie im vorletzten Rennen der 
Saison. 
Meine schnellste Rennrunde wurde mit einer Zeit von 1.00.565 notiert. Damit war ich rund 
1ne 10tel Sekunde schneller als Smilla. Mit diesem Gedanken ging ich dann in die Pause und 
bereitete mich mental auf das letzte Rennen vor. 

  

  

: Saskia Hodapp 
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Rennen 2: 

Diesmal lief beim Start von Beginn an schon einmal alles anders. Nach der Einführungsrunde 
erwartete mich am Startplatz nicht wie gewohnt mein Papa, sondern der Papa von Anina 
Urlaß. Pierre erzählte mir dann, wie einfach es ist, vom dritten Startplatz innerhalb von 2 
Kurven nach dem Start auf Platz 1 vorzufahren. Nach kurzem Überlegen dachte ich mir…ein 
Versuch ist es auf alle Fälle wert.  

Instruktionen vorm Start von Pierre Urlaß 

Ich erwischte einen richtig guten Start und profitierte gleich in der zweiten Kurve vom 
Zweikampf der vor mir liegenden Fahrer Smilla und Carlos. Somit konnte ich in der zweiten 
Kurve, direkt nach Start und Ziel, durchschlüpfen und mir den ersten Platz ergattern. In der 
ersten Runde konnte ich mich entsprechend verteidigen und das Feld weiter anführen. Nach 
Start und Ziel hatte ich einen Weg gefunden, die sich anschließende Schikane mit deutlich 
mehr Speed zu durchfahren, so dass ich Runde für Runde meinen Vorsprung ausbauen 
konnte. 
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Erste Runde vorbei, in Führung liegend noch 12 Runden vor mir… 

 
4 Runden vor Schluss, genügend Vorsprung herausgefahren… 

4 Runden vor Schluss hatte ich einen akzeptablen Vorsprung herausgefahren und konnte 
diesen nun verwerten. Ich nahm etwas Tempo raus, um nicht noch einen Sturz zu riskieren 
und passierte tatsächlich die Ziellinie als Erstplatzierter. Zum ersten Mal in meiner 
Rennsportkarriere…Waaaaahnsinn. 

: Saskia Hodapp 

: Saskia Hodapp 
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Zieleinlauf 

Meine schnellste Rundenzeit betrug 1.00.320. Eine Verbesserung zum vorherigen Rennen, 
aber nicht mehr die schnellste Rundenzeit der Gesamtfahrer. Diese sicherte sich Alessandro 
mit 59.766. Das gesamte Team des ADAC HTH lieferte an diesem Tag eine super Leistung 
ab, wie ich nachstehend einmal zusammenfasse.  

Ergebnisse HTH: 

Rennen 1 

Tim   Platz 2 

Carlos   Platz 3 

Alessandro Platz 4 

Luca S.  Platz 5 

Luca D.  Platz 12 

Rennen 2 

Tim   Platz 1 

Alessandro Platz 2 

Carlos   Platz 3 

Luca S.  Platz 4 

Luca D.  Platz 11 

: Saskia Hodapp 
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Zusammenfassend muss ich sagen, es war der bislang erfolgreichste Renntag für mich und 
das gesamte Team. In der Gesamtwertung hat sich nichts geändert, da auch Alessandro sehr 
stark unterwegs war und ich vor den 2 Rennen lediglich eine rechnerische Chance hatte, ihm 
den dritten Gesamtplatz streitig zu machen. 

 

 

Schlusswort 

 
 Mein ganz großer Dank gehört an dieser Stelle allen 
Unterstützern, besonders dem Team des ADAC HTH 
(insbesondere vielen Dank an Judith und Andre, Armin, Marvin 
und Phillip), danke an alle die mir geholfen haben, dass ich und 
mein Bike für die Rennsaison fit waren, F73 Academy (Dank an 
Christof und sein Team), Bikeroffice Racing (Danke Wolfgang, 
danke Etienne), Danke Harald für die Unterstützung in Sachen 
Koordination und Fitness. 

Zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön an Stefan Hauser, 
Saskia Hodapp und auch an Marco Schneider für die Profifotos, 
vom Training…vom Renntag…usw. 
https://www.facebook.com/saskia.hodapp 

 

Teamkamerad und Freund Alessandro nach dem letzten 

Rennen 

@Alessandro: Trotz dem Kampf auf der Strecke um 
die Podestplätze konnte ich immer auf dich zählen. 
Die Abstimmungen und gegenseitigen Motivationen 
waren einfach unglaublich. Danke nochmal für die 
Saison mit dir. 

 

 

 

 

Mal sehen, wie es für mich nun weiter geht. Demnächst steht erst einmal das Probetraining 
am Slovakiaring auf der NTC Maschine KTM RC4R an. 

 

: Saskia Hodapp 
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Team HTH, mit Teamchefin Judith Vietze 

 
Team HTH, mit Teamtrainer Armin Winter 

: Saskia Hodapp 
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